Für mich war die Erfahrung mit LEMKE hören besonders, außergewöhnlich und gut,
weil ich als Kind schon Hörgeräte hatte. Die hatte ich 2 bis 3 Wochen getragen und es
war einfach nur alles laut und nichts war nuanciert.
Das war für mich eine unschöne Erfahrung und ich wollte keine Hörgeräte mehr
tragen. Ich bin älter und älter geworden und es gab immer wieder in meinem Leben
und in meinen Alltagssituationen viele Dinge, die ich nicht richtig gut verstanden
habe und bei denen ich mich extrem anstrengen musste. Auch gerade mit Kunden
oder mit Freunden, wenn man im Café saß oder wennirgendwelche Nebengeräusche
da waren, war das eigentlich mehr ein Erraten, was der andere gesagt hatte als ein
tatsächliches Hören und Verstehen. Das war sehr anstrengend.
Zufällig bin ich bei LEMKE reingeschneit und dachte mir, ich mach jetzt mal einen
Hörtest und das war sehr angenehm und ein Top Service. So dachte ich mir, dann
versuche ich das jetzt nochmal mit Hörgeräten. Der ganze Ablauf, ich konnte
verschiedene Hörgeräte miteinander vergleichen, es wurden verschiedene
Geräuschkulissen dargestellt, meine Partnerin konnte das mit mir anhören, um zu
verstehen, wie ich höre, die Anpassung der Hörgeräte, der ganze Service drum
herum, das gesamte Team von LEMKE war so aufmerksam und gut und jetzt trage ich
die Hörgeräte seit über einem Jahr.
In meinem Alltag hab´ ich mittlerweile einfach vergessen, dass ich Hörgeräte trage,
ich merk´ das gar nicht mehr, ich muss eher aufpassen, dass ich unter der Dusche
oder beim Schwimmen, die Hörgeräte rausnehme, und diese nicht vergesse.
Hörgeräte tragen ist für mich eine unglaubliche Bereicherung für meine Hör- und vor
allem meine Lebensqualität, ich muss mich nicht mehr anstrengen, wenn ich
irgendwo in einem Café sitze oder wenn es irgendwo mal ein bisschen lauter ist,
sondern ich kann mich ganz bequem zurücklehnen und das hat mein Leben
vollkommen entspannt, zumindest was das Hören angeht.

